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16. Mai 2022 – GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH, 

Mitglied der REPA-Gruppe, hat ihr Sortiment für die 

Kältetechnik erweitert. Im Rahmen einer Partnerschaft mit 

True Refrigeration, einem der führenden Unternehmen in 

der professionellen Kältetechnik, bieten die Ersatzteil-

Spezialisten nun die Komponenten des amerikanischen 

Kühlgeräteherstellers an. Das True-Ersatzteil-Sortiment ist 

schnell und leicht im GEV-Online-Shop unter www.gev-

online.com zu finden und besteht zu 100% aus Original-Teilen. 

 

Alexander Wiegand, CEO der REPA-Gruppe, erklärt: „Wir 

freuen uns, dass immer mehr Gerätehersteller unsere 

Dienstleistungen als Spezialisten für Ersatzteillogistik in 

Anspruch nehmen. Für unseren neuen Partner True 

Refrigeration haben wir das gesamte Portfolio an True-

Artikel in unserem Sortiment aufgenommen und sichern 

unseren Kunden stets einen hohen Lagerbestand zu. So bieten 

wir den Kunden von True europaweit einen erstklassigen After-

Sales-Service.“ 

 

Zoltan Peszleg, Technical und After Markt Manager, fügt hinzu: 

„Durch die Partnerschaft können unsere Kunden und Partner 

direkt bei REPA bestellen. Damit bekommen sie nicht nur 

Zugang zum gesamten Sortiment an Original-Ersatzteilen von 

True, sondern profitieren auch von dem hervorragenden  
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Service. Dank der durchdachten Suchfunktionen und den 

technischen Zeichnungen sind unsere Original-Ersatzteile im 

GEV-Online-Shop leicht zu finden und können ganz einfach 

bestellt werden. Zudem werden alle Ersatzteile, die bis 19 Uhr 

bestellt werden, am nächsten Tag innerhalb von Europa 

geliefert.“  

 

 

REPA – The Spare Parts Group  
 

Die REPA-Gruppe ist eine führende Gruppe von europäischen 

Ersatzteilhändlern und Teil der PT Holdings-Familie, zu der 

auch Parts Town, First Choice sowie die Red Lightning Gruppe 

gehören. Mit über 3.800 Mitarbeitern an 12 internationalen 

Standorten und mehreren automatisierten Lagern können wir 

alle Ersatzteile schnell und effizient liefern. Heute bestellt, 

morgen geliefert. Zur REPA-Gruppe gehören LF (Italien), GEV 

(Deutschland), EPGC (Frankreich), Atel (Italien) und CCS (UK).   

 

www.repagroup.com 

 

True Refrigeration 
 

True is headquartered in the United States with 500,000 m2 of 

production, R&D and warehouse space. In Europe, True has 

two UK locations, including a new office in the heart of London 

plus our main EU office in Germany and large warehouse in the 

Netherlands. All together, these facilities stock a wide array of 

refrigerators and freezers, accessories and spare parts and 

serve as bases for technical support, marketing and customer 

service teams. True works closely as a trusted partner with 

major global chains as well as independent foodservice 

operators to deliver products to any point in Europe.  

 

www.truerefrigeration.eu 
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Presse Kontakt: 

 
REPA – The Spare Parts Group 

Stephanie Kallenbach  

Stephanie.kallenbach@repagroup.com 

 

T: +49 8142 6522 – 677 

M: +49 152 56798265  
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True Refrigeration 

Olga Beck 

obeck@truemfg.com 

 

M: + 49 151 40787653 

T: + 49 7622 6883 0  
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